
Die fortlaufende Entwicklung der Mitarbeitenden gehört zu den strategischen 
Kernaufgaben jedes KMUs, um sich im harten Wettbewerb behaupten zu 
können. Welches sind die kritischen Erfolgsfaktoren, um Bildungsmassnah-
men nachhaltig im Unternehmen zu verankern? 
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Sie kennen diese Situation? Nach 

dreimaligem Klingeln wird Ihr Anruf 

entgegengenommen und eine Stimme mel-

det sich freundlich: «Fiktivia Filtersysteme 

AG, Hugentobler, Grüezi. Wie kann ich Ihnen 

helfen?» – «Grüezi Frau Hugentobler, mein 

Name ist Meier. Sie haben doch kürzlich den 

neuen Spezialfilter 'Purissima 24/7' in das 

Sortiment aufgenommen. Wer kann mir hier 

Auskunft geben?» – «'Purissima 24/7', sagen 

Sie, den kenne ich noch gar nicht. Sind Sie 

sicher?» – (Pause) – «Ja, ganz sicher sogar, 

denn der Filter wurde von Ihrem CEO in der 

neuesten Ausgabe der Branchenzeitschrift 

angepriesen. Er sollte bereits im vergange-

nen Mai lanciert werden!» – «Aha, das ist mir 

neu. Warten Sie, ich verbinde Sie mit Herrn 

Müller vom Verkaufsinnendienst, der weiss 

sicher Bescheid. En Momänt bitte …» Sie 

kennen diese Situation: Der Kunde hat das 

Gefühl, mehr zu wissen als die Mitarbeiterin 

des Unternehmens selbst, sprich der «Mo-

ment of Excellence» ist schlicht verpasst. Ein 

typisches Beispiel dafür, dass im vorliegen-

den Fall die Produktentwicklungsstrategie 

nicht bis zur Schnittstelle zum Endkunden 

gelangt ist. Wie kann durch systematisches 

Bildungscontrolling eine wirksame Verbes-

serung des First-Level-Supports geschaffen 

werden?

Bildungscontrolling und 
unternehmerischer Nutzen 
Bildungscontrolling bezweckt prinzipiell, die 

Grundlagen des Controllings auf unterneh-

mensinterne Bildungsprozesse zu übertragen. 

Es verfolgt dabei stets eine doppelte Zielset-

zung: Als operatives Steuerungsinstrument 

hat es sicherzustellen, dass zentrale Merkmale 

von Bildungsprozessen (Ressourcenallokation, 

Zielrichtung, Organisation und Ergebnisse) 

transparent gemacht, geplant und beurteilt 

werden können. Als strategisches Steue-

rungsinstrument überprüft es die Kohärenz 

der für den Qualifizierungsprozess geltenden 

Vorgaben und Erwartungen, wie beispielswei-

se den Beitrag zum Unternehmenserfolg. Zum 

Bildungscontrolling gehören insbesondere vier 

Kernfunktionen:

Informationsfunktion: Datenerfassung und 

-analyse der laufenden respektive geplanten 

Qualifizierungsmassnahmen

Planungsfunktion: Definition der Zielvor-

gaben für Leistungen und Prozesse (Qua-

litätssteigerung, Kundenzufriedenheit, 

Fehlzeitenreduktion, Produktionsausschuss, 

etc.) sowie die Kalkulation der zu erwarten-

den finanziellen Aufwände (Ausfall- und 

Ersatzkosten der Mitarbeitenden, Kosten 

für externe Trainer, Seminarpauschalen, 

Reisespesen, etc.)

Kontrollfunktion: Überprüfung der verein-

barten Zielvorgaben und Qualifizierung der 

erzielten Ergebnisse («Wurde die geplante 

Umsatzsteigerung im Zeitraum X mit Hilfe 

der Qualifizierungsmassnahme Y erreicht?»)

Steuerungsfunktion: Optimierung der 

Leistungsprozesse und konsequentes Quali-

tätsmanagement im Rahmen der unterneh-

mensinternen Bildungsarbeit

Bei allen Kernfunktionen steht die Frage des 

betrieblichen Nutzens zentral im Vorder-

grund. Damit Bildungscontrolling dazu 

beitragen kann, die Effizienz und Effektivität 

beruflicher Bildungs- und Qualifizierungs-

prozesse zu steigern, muss dieses direkt 

mit der Unternehmensstrategie verknüpft 

werden. Insbesondere sind die unterschied-

lichen Bedürfnisse des Unternehmens und 

der Mitarbeitenden präzise aufeinander 

abzustimmen (siehe Abbildung 1).

In der Praxis besteht oftmals nur ein kleiner 

Spielraum, was die Aushandlung der Bil-


